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Die physikalischen Unterschiede der bekannten Propyl- 
und Isopropylverbindungen sind a m  folgender Tabelle er- 
sichtlich : 

Siedrpunkt Spec. Gew. 
- S L Y  -,-.- 

Propyl- Isopropyl- Propyl- Isopropyl- 
Alkohol . . . 970 83-0 0,812 0,792 
Bromid. . . . 70,50 60--63O 1,3532 1,320 
Jodid . . . , 1020 900 1,7343 1,700 

Die chemischen Differenzen sind ebenso hervortretend. 
Propyljodid giebt mit Natriumathylat Aethyl-PropylSther und 
kein Yropylen. Das Iso,jodid liefert dagegen mit dem gleichen 
Reagens fast nur Propylen. Propylalkohol giebt bei der 
Oxydation Yropionsaure, der Isopropylalkohol dagegen Essig- 
saure uud Kohlensaure. 

Die Vff. haben spiiter noch eine RIethode aufgefunden, 
aus Aethylalkohol , welcher so geringe 1Iengen von Propyl- 
alkohol beigemengt enthalt , dass durch fractionirte Uestilla- 
tionen eine Trennung des letzteren nicht niijglich ist , den 
Propylalkohol zu separiren. Sie mischen zu diesem Zweck 
ein solches Alkoholgemisch mit dem doppelten Volurnen Jod- 
wasserstoff'saure yon 1,7 spec. Gew. und destilliren. Das 
Uestillat besteht aus den Alkohol- Jodliren, aus Aethylalkohol 
und Wasser. Die game Menge des beigemengt gewesenen 
Propylalkohols ist hicrbei in Propyljodid umgewandelt , und 
findet sick in der ersten Portion dcr i-tberdestillipten Jodiire. 
Was spater abdestillirt, ist reines JodLthyl. Die gemischten 
Jodide sind durch fractionirte Destillationen leicht zu treiinen 
und laasen sich dann in die reinen Alliohole iiberfuhreu. 

XXXII. 

Uebm Amylbromid. 
Von 

E. T. Chapman und M. H. Smith. 

(Journ. of the chem. SOC. June 1869.) 

Die Eigenschaften des Aniylbromids sind bis jetzt wenig 
bekannt und zum Theil ungenau angegeben. Es ist eine farb- 
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lose bewegliche Fliissigkeit von eigenthiimlichem, nicht unan- 
genehmem Geruch; sein Siedepunkt liegt bei 1210, sein spec. 
Gem. bei 16" ist 1,2 17. Es lenlit , wenn es aus rechtsdrehen- 
dem Aniylalkohol dargestellt ist, die Yolarisationsebene ebeu- 
falls nach rechts ab ;  auch nach mehrfacher Destillation wird 
diese Eigenscbaft nicht vermindert. Bei seiner Siedetempe- 
ratur wird das Bromid von Natrium sehr heftig zersetzt. 

Um dasselbe darzustellen wurde Amylalkohol mit Brom- 
wasserstoffgas gesiittigt , mit dem gleichen Volum wiisseriger 
concentrirter Bromwasserstoffsaure gemischt und das Gernisch 
in zugeschmolzenen Rohren eine Stunde im Wasserbade er- 
hitzt. Das Erhitzen kann auch in offenen GefPssen ausgefuhrt 
werden, wenn man dafiir sorgt , dass die Dampfe condensirt 
zuriiekfliessen. Naehdem man die neu entstandene Verbindung 
abgeschieden und mit l\\'asser gewaschen hat, destillirt inan 
sie unter Zusatz einer wasserigen Losung von kohlensaurem 
Natron. Die in der Vorlage condensirte leichtere Schicht wird 
sorgfaltig entwiissert und der fractionirtcn Destillation unter- 
worfen, um Bromide von niedrigercm Siedepunkt zu cntferncn. 

Es ist sehr zweifelhaft, ob das durch Einwirlrung von 
Brom und Phosphor, reap. Phosphorbromid auf Amylalkohol 
dargestellte Product wirklich reines Amylbromid ist. Vff, 
beobachteten , dass nach diesem Verfahren auch Aniylen und 
Pnraamylen entstehen. 

XXXIII. 

Ueber die Valenz des Natriums. 
(Jonm. of chem. SOC. June 1869.) 

In einer friiheren Arbeit hat J. A. W a n k l y n  gczeigt, 
dass die bei der Einwirkung yon Natriurn auf Alkohol ge- 
bildete Verbindung eine andere Zusarrimensetzung habc, als 
man bisher angenommen hatte. Es treten nLmlich 4 Mol. 
Alkohol und 1 Mol. Natrium in Wirkung , aber so,  dass nur 
1 Nol. Alkohol in seiner innern Zusamrnensetzung angegriffen 
wird, wiihrend die drei anderen Molekiile sich zur entstan- 
denen Verbindung addiren. Die Verbindung ist ausserordent- 


